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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La commission 4 de la Constituante sur les tâches de l’Etat I : Principes, finances et développement
économique s’est réunie le 5 février 2020. Ci-après le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Afin de terminer le travail débuté lors de la dernière séance de commission, la commission s’est
positionnée sur quatorze propositions d’articles et de principes en lien avec le développement
économique. Ces propositions concernent les principes généraux du développement économique ainsi
que le tourisme. Les propositions en lien avec les finances et les infrastructures seront discutées et les
décisions seront prises lors de la prochaine séance de commission.
Développement économique – le Valais comme lieu de vie et de travail
La commission souhaite mettre en lumière le canton du Valais en tant que canton innovant et riche
d’une grande beauté naturelle qui offre des lieux de vie, de travail et de loisirs attractifs.
Développement économique local et durable
Les membres de la commission préconisent un développement économique intégrant concrètement les
principes du développement durable, en favorisant par ex. les compétences locales, les circuits courts
etc.
Le tourisme
Les membres de la commission ont décidé d’adopter le principe selon lequel l’Etat soutient et encourage
l’ensemble des branches économiques importantes pour l’économie du Valais. Parmi lesquelles se
trouvent entre autre l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, le tourisme et le commerce.
Le groupe d’experts interne à la commission en charge des thèmes en lien avec les principes généraux,
le développement durable, l’innovation et les nouvelles technologies a présenté le document de travail
ainsi que les grandes lignes des discussions menées au sein du groupe. Les propositions seront
soumises à la commission pour prise de décision lors d’une prochaine séance.
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Lors des prochaines séances, la commission poursuivra son travail de prise de décision sur l’ensemble
des thèmes qui lui incombe.
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Die Kommission 4 des Verfassungsrates zum Thema Aufgaben des Staates I: Grundsätze, Finanzen
und Wirtschaftsentwicklung hat sich am 5. Februar 2020 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine
Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Um die anlässlich der letzten Sitzung begonnene Arbeit zu vervollständigen, haben die
Kommissionsmitglieder zu vierzehn Vorschlägen von Artikeln und Grundsätzen Stellung genommen.
Diese Vorschläge betreffen sowohl die allgemeinen Grundsätze der wirtschaftlichen Entwicklung als
auch den Tourismus. Die Vorschläge zum Thema Finanzen und kantonale Infrastrukturen werden
anlässlich der nächsten Kommissionssitzung diskutiert und entschieden.
Wirtschaftsentwicklung – das Wallis als Lebens- und Arbeitsort
Die Kommission möchte das Wallis als einen innovativen Kanton mit einem grossen Reichtum an
Naturschönheiten hervorheben, der attraktive Wohn- und Arbeitsorte sowie interessante
Freizeitangebote anbietet.
Lokale und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Die Kommissionsmitglieder befürworten eine Wirtschaftsentwicklung welche die Prinzipien der
Nachhaltigkeit konkret einbezieht, indem z.B. die lokalen Kompetenzen sowie die kurzen Produktionsund Vertriebskreisläufe begünstigt werden.
Der Tourismus
Die Mitglieder der Kommission haben sich für den Grundsatz entschieden, dass der Staat alle
Wirtschaftsbereiche, welche für die Walliser Wirtschaft wichtig sind, unterstützt und fördert. Dazu
gehören Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Tourismus und Handel.
Die Expertengruppe innerhalb der Kommission, die für die Themen allgemeine Grundsätze, nachhaltige
Entwicklung, Innovation und neue Technologien zuständig ist, stellte das Arbeitsdokument und die
Hauptthemen der in der Gruppe geführten Diskussionen vor. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe werden
in einer künftigen Sitzung diskutiert und der Kommission zu Entscheidung vorgelegt.
In den nächsten Sitzungen wird die Kommission den Entscheidungsfindungsprozess zu den
obliegenden Themen weiterführen.
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